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Termine

	

	 22.12.2013		 17	Uhr	Waldweihnacht,	Petrinum

	

28.2.-2.3.2014		 GuSp-Winterlager

	

	 6.-9.6.2014		 CaEx	Bundesunternehmen		
	 	 BUNT	2014,	St.	Georgen	i.A.

	

	 5.-12.7.2014		 GuSp-Sommerlager	Techuana

	

	 5.-11.7.2013		 WiWö-Sommerlager
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Gudrun Glocker

Bewegung
Gudrun und Martin

Das	 Bundesthema	 der	 PPÖ	 für	 das	 Pfadfinderjahr	
2013/2014	„Bewegung“	hat	auch	für	uns	Aktualität.
92	 Pfadfinderinnen	 und	 Pfadfinder	 und	 27	 ehrenamtli-
che	Leiterinnen	und	Leiter	verbrachten	im	vergangenen	
Sommer	1.076	Lagertage.	Die	WiWö	bekamen	Besuch	
von	 Pippi	 Langstrumpf	 in	 Grünbach	 bei	 Freistadt,	 die	
anderen	Stufen	nahmen	am	Lageslager	Planet	13	in	St.	
Georgen	im	Attergau	teil.
Viel	Bewegung	gibt	es	auch	im	neuen	Pfadfinderjahr:	So	
startete	das	„On	the	Road“	–	Fahrrad	bei	der	Abschluss-
feier	 am	 Planet	 13	 die	 Tour	 durch	 Österreich.	 Nach	
zahlreichen	Zwischenstationen	bei	verschiedenen	Pfad-
findergruppen	 ist	 das	 Fahrrad	Anfang	Oktober	 bei	 uns	
ankommen	und	wurde	im	Rahmen	des	Eröffnungslager-
feuers	 an	 die	 Puchenauer	 Pfadfindergruppe	 übergeben.	
Bis	 zum	 Salzburger	 Landeslager	Wurzl	 14	 soll	 es	 alle	
Pfadfindergruppen	 in	Österreich	besucht	haben	und	am	
Sommerlager	ankommen.
Auch	in	unserer	Gruppe	bewegt	sich	einiges:	Die	Heim-
stunden	 sind	 gestartet,	 die	 überstellten	 Kinder	 in	 den	
neuen	 Trupps	 angekommen	 und	 jede	 Heimstunde	 ist	
mit	genügend	Leitern	besetzt.	Bei	den	im	Sommer	und	
Herbst	durchgeführten	Überstellungen	mussten	die	Kin-
der	 herausfordernde	 und	 lustige	 Aufgaben	 bewältigen	

und	wurden	als	Abschluss	 in	der	neuen	Stufe	willkom-
men	geheißen.
Verabschieden	 müssen	 wir	 uns	 leider	 im	 Gruppenlei-
tungsteam	 von	 Christoph,	 der	 sich	 für	 sein	Masterstu-
dium	 von	 Linz	 nach	 Wien	 bewegte.	 Deshalb	 wird	 er	
vorübergehend	 seine	Mitarbeit	 in	 der	 Gruppe	 Linz	 12	
reduzieren,	 bleibt	 der	 PfadfinderBEWEGUNG	 jedoch	
erhalten	und	wird	bei	Veranstaltungen	und	Projekten	im-
mer	wieder	dabei	sein.
Wir	wünschen	der	Pfadfindergruppe	Linz	12	ein	beweg-
tes	Pfadfinderjahr	mit	vielen	Highlights	und	freuen	uns	
auf	zahlreiche	Heimstunden	und	Veranstaltungen.

Der	Start	der	Tour	war	am	13.	August	2013	beim	Oberös-
terreichischen	Landeslager	Planet	13.	Von	dort	besuchte	
es	 viele	 Pfadfindergruppen	 in	 Oberösterreich	 und	 kam	
von	der	Gruppe	Linz	2	am	12.	Oktober	zu	uns	ins	Schü-
ckiheim.	 Alex	 brachte	 es,	 unterstützt	 von	 zahlreichen	
Linz	12ern,	nach	Puchenau.	 Im	Rahmen	eines	gemein-
samen	Eröffnungslagerfeuers	am	Askö-Sportplatz	in	Pu-
chenau	wurde	es	an	die	dortigen	Pfadfinder	übergeben.	
Gleich	am	Sonntag	erreichte	es	Ottensheim,	von	wo	aus	

es	 übers	Mühlviertel	 nach	 Niederösterreich,	Wien	 und	
das	Burgenland	geht.	Steiermark	und	Kärnten	folgen	im	
Frühjahr,	und	nach	Tirol	und	Vorarlberg	wird	sich	spä-
testens	am	4.	August	2014	am	Wurzl	14	in	Bad	Hofgas-
tein	zeigen,	ob	es	das	Fahrrad	durch	alle	308	Gruppen	
Österreichs	geschafft	hat.	Ein	Mitglied	jeder	Gruppe	soll	
bis	dahin	zur	Summe	von	mehr	als	4000	km	beigetragen	
haben.	Mit	Facebook	(on	the	road)	und	GPS	kannst	du	
das	Rad	ständig	verfolgen.

On the Road: Ein Fahrrad fährt 
durch Österreich.



Der Zwölfer 5

WiWö GuSp CaEx RaRo GildeGruppe

Eröffnungslagerfeuer
Ingo Hackl

Am	12.	Oktober	fand	das	traditionel-
le	 Eröffnungslager	 der	 Pfadfinder-
gruppe	Linz	12	statt.
Der	 Rahmen	 der	 Feierlichkeit	 war	
diesmal	jedoch	ein	ganz	anderer,	weil	
wir	 uns	 dazu	 entschlossen	 haben,	
das	Eröffnungslagerfeuer	diesmal	in	
Puchenau	stattfinden	zu	 lassen.	Wie	
kam	es	dazu?	Ein	kleiner	Rückblick.	
14.	August	2013,	St.	Georgen/Atter-
gau:	ein	Fahrrad	(natürlich	samt	Fah-
rer)	 verlässt	 das	 Lagergelände	 des	
Planet13	 um	 fortan	 alle	 Pfadfinder-
gruppen	in	Österreich	zu	besuchen.

Das	 Fahrrad	 landete	 schließlich	 bei	
der	Gruppe	Linz	2,	welche	das	Fahr-
rad	an	uns	übergab,	und	unsere	Auf-
gabe	war	 es	 nun,	 das	 Fahrrad	 nach	
Puchenau	 zu	 bringen.	 Ein	 mutiger	
Radler	war	schnell	 in	der	Form	von	
Alex	 Barbier	 gefunden.	 Damit	 er	
nicht	ganz	einsam	nach	Puchenau	ra-
deln	musste,	begleiteten	ihn	rund	30	
andere	Radler.	Auch	mancher	GuSp-
Leiter	stellte	seine	Sportlichkeit	un-
ter	 Beweis,	 wobei	 einige	 Probleme	

mit	der	Steigung	zum	Schückbauer-
heim	 hatten.	Der	Radweg	 nach	 Pu-
chenau	 ist	 zwar	 nicht	 der	Schönste,	
trotzdem	war	die	Fahrt	recht	nett	und	
wir	 verloren	 nur	 eine	 Teilnehmerin	
(Tschuldigung	Julia).
Beim	ASKÖ	Platz	 in	Puchenau	wa-
ren	 bereits	 sehr	 viele	 PfadfinderIn-
nen	 von	Linz	 12	 und	Puchenau	 an-
wesend	(laut	Zählung	waren	es	über	
150	Leute).	Wir	stärkten	uns	mit	le-
ckeren	Bosnas	 (Danke	an	die	Gilde	
Bergkristall),	 und	 sobald	 es	 dunkel	
wurde,	startete	das	Lagerfeuer.	Alex,	
Gerald,	 Clemens	 und	 Jacky	 ließen	
die	Gitarren	erklingen	und	die	ande-
ren	Anwesenden	sangen	fleißig	dazu.	
Manchmal	mussten	wir	auch	koordi-
nativ	ziemlich	schwierige	Bewegun-
gen	vollführen	(My	bonny	is	over	the	
ocean	 ;-)).	Das	Gute	 an	 den	Bewe-
gungen	war	jedoch,	dass	uns	wieder	
warm	 wurde,	 weil	 es	 in	 der	 Zwi-
schenzeit	empfindlich	kalt	geworden	
war	(trotz	der	Eiseskälte	hielt	jedoch	
die	 Mehrheit	 der	 Anwesenden	 bis	
zum	Schluss	des	Lagerfeuers	durch).	
Im	 Rahmen	 des	 Lagerfeuers	 wurde	

das	erwähnte	Fahrrad	auch	feierlich	
an	die	Gruppe	Puchenau	übergeben.	
Auch	 wurden	 einige	 Ehrungen,	 2.	
Klasse-	 und	Spezialabzeichenverga-
ben	durchgeführt	und	die	Pfadfinder-
gemeinde	erhielt	durch	die	Verspre-
chensfeier	von	einigen	GuSp	wieder	
offiziellen	Zulauf.	Man	kann	sicher-
lich	sagen,	dass	das	Eröffnungslager-
feuer	eine	gelungene	Aktion	war	und	
dass	 der	 Standortwechsel	 eine	 gute	
Idee	war.
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Die	Heimstunde	mit	der	Rettung	gefiel	mir	sehr	gut.	Sevi	gab	sich	viel	Mühe	
und	erklärte	uns	alles	sehr	genau.	Ich	durfte	ausprobieren	wie	sich	eine	Schie-
ne	anfühlt,	die	man	bei	einem	gebrochenen	Arm	bekommt.	Spannend	fand	
ich	auch,	was	in	so	einem	Einsatzkoffer	alles	drinnen	ist.	

Anna	durfte	das	Blaulicht	einschalten.	Als	sie	auch	noch	auf	die	Hupe	drück-
te,	ging	das	Martinshorn	los	und	alle	erschraken	sehr.	Ich	glaube,	es	ist	inter-
essant	bei	der	Rettung	zu	arbeiten.

Berichte der Erste Hilfe – Heimstunden 
Marie Kralicek

In	einer	Heimstunde	im	September	haben	sich	die	Wichtel	und	Wölflinge	mit	
dem	Thema	Ernährung	 auseinandergesetzt.	Wie	 sicher	 alle	wissen	 sollen	wir	
fünfmal	am	Tag	eine	handtellergroße	Portion	Obst	oder	Gemüse	zu	uns	nehmen.	
Damit	wir	genügend	Abwechslung	haben,	überlegten	sich	die	WiWö,	verschie-
dene	Obst-	und	Gemüsesorten:	von	A-Z
Nachdem	das	aber	gar	nicht	so	 leicht	war,	wollen	wir	unsere	Leserinnen	und	
Leser	bitten,	auch	nachzudenken,	ob	ihr	wirklich	für	jeden	Buchstaben	ein	Obst	
und	Gemüse	kennt!

Wir	 freuen	uns	über	eure	Einsendungen	(Betreff:	Obst	und	Gemüse-Quiz)	an	
wiwoe@linz12.at	
Für	die	beste	Einsendung	gibt	es	eine	Überraschung	☺

Ernährunsheimstunde
Gudrun Glocker
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Im	Rettungsauto	finde	ich:

•	 einen	Sessel
•	 eine	Trage
•	 einen	Verbandkasten	mit		
	 Pflaster,	Mullbinden,	
	 Schere,	Handschuhen
•	 Sauerstoffflasche
•	 Desinfektionsmittel
•	 Rettungsjacke
•	 Funkgerät
•	 Medikamente
•	 Navi
•	 Blaulicht
•	 Helm
•	 Defibrillator
•	 Staufächer
•	 Schreibzeug

Was	macht	der	Sanitäter?

•	 Kranke	versorgen
•	 dem	Arzt	helfen
•	 Krankentransport
•	 Erste	Hilfe	leisten
•	 immer	einsatzbereit	sein

Leon Kuthiala

Wie	jeden	Mittwoch	trafen	wir	uns	um	17:30	Uhr	bei	der	Pfarre	Hl.	Geist.	Doch	die	letzte	Heimstunde	war	irgendwie	
anders.
Als	ich	zum	Pfarrheim	kam,	stand	bereits	ein	Rettungswagen	vor	der	Tür.	Ich	fragte	mich,	was	los	war.	Als	ich	dann	
aber	Severin	sah,	war	mir	alles	klar.	Einige	Minuten	später	kam	auch	Angie	um	die	Ecke	gelaufen.	Wir	teilten	uns	in	
zwei	Gruppen	auf.	Einer	Gruppe	wurde	das	Rettungsauto,	der	anderen	die	Hilfsmittel	der	Sanitäter	gezeigt.	Ich	war	
überrascht,	als	ich	sah,	wie	viele	Knöpfe	es	im	Cockpit	gab.	Severin	erzählte,	dass	alles	nach	jedem		Einsatz	kont-
rolliert	werden	müsste.	Auch	das	laute	Folgetonhorn	faszinierte	mich	sehr.	Später		wurden	die	Gruppen	gewechselt.	
Meinem	Team	wurde	jetzt	draußen	alles	erklärt.	Dort	probierten	wir	allerhand	aus,	wie	zum	Beispiel	das	Anlegen	
einer	Armschiene.	Danach	durften	wir	uns	noch	mit	der	Trage	in	das	Innere	des	Rettungsautos	schieben	lassen.	Zu	
allerletzt	machten	wir	noch	ein	Gruppenfoto.	

Wir	verabschiedeten	uns	noch	von	allen	mit	dem	Gruß	„Allzeit	bereit“.	Diese	Heimstunde	war	wieder	sehr	schnell	
vergangen.

Jonas Haider
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Wir	 besuchten	 als	 erstes	 den	 Vor-
derteil	des	Wagens.	Dort	gab	es	ein	
Funkgerät	 und	 noch	 vieles	 mehr.	
Dann	begaben	wir	 uns	 nach	hinten.	
Dort	 gab	 es	 viele	 Pflaster	 und	Ver-
bände.	Ich	durfte	auch	auf	der	Liege	
liegen.	 Am	 widerlichsten	 fand	 ich	

die	 Nierenschüssel.	 Sie	 war	 dafür	
gemacht,	 hinein	 zu	 speiben.	 	 Dann	
gingen	wir	hinaus	und	uns	wurde	die	
Ärztetasche	gezeigt.	Am	Ende	durf-
ten	 wir	 uns	 noch	 in	 den	 Rollstuhl	
setzen.	
Ich	fand	es	sehr	lustig.

Jakob Janis Heidecker

Letzte	 Heimstunde	 war	 der	WiWö-
Leiter	 Sevi	 bei	 uns	mit	 einem	Ret-
tungswagen.	Er	hatte	seine	Uniform	
als	 Sanitäter	 an.	 Er	 zeigte	 uns,	was	
man	 im	 Falle	 eines	Armbruchs	 tut,	
wenn	 man	 keinen	 Gips	 zur	 Verfü-
gung	hat.
Mir	hat	am	besten	gefallen,	dass	ich	
den	falschen	Gips	auf	meiner	rechten	

Hand	ausprobieren	durfte.	Der	„fal-
sche	Gips“	 bestand	 aus	 einer	Gum-
mihülle,	 in	der	kleine	Steine	waren.	
Man	hat	die	Luft	aussaugen	müssen,	
dass	er	so	hart	wie	Gips	war.	Dieser	
„falsche	Gips“	wird	in	Notfällen	sehr	
oft	genutzt.
Danke	 Sevi,	 das	 war	 eine	 coole	
Heimstunde.

Benjamin Hochreiter
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Löwe,	Elefant	und	Giraffe	luden	die	
oberösterreichischen	 Wichtel	 und	
Wölflinge	 zur	 Konferenz	 der	 Tiere	
ein.
Weil	der	Lebensraum	der	Tiere	und	
Menschen	 zerstört	 wird,	 war	 diese	
Konferenz	von	enormer	Bedeutung.	

Die	Tiere	ließen	sich	das	nicht	mehr	
gefallen	 und	 setzten	 ihre	 Hoffnung	
nun	 in	 die	 Wichtel	 und	 Wölflinge,	
die	 zu	KinderbotschafterInnen	wur-
den,	mit	dem	Ziel,	eine	wunderbare	
Welt	zu	schaffen.
16	 Wichtel	 und	 Wölflinge	 und	 3	
Leiterinnen	 folgten	 diesem	 Aufruf	
und	machten	sich	an	einem	schönen	
Augusttag	auf	nach	St.	Georgen	zum	
Planet	13	Lager.	Beeindruckt	von	der	

Größe	dieses	Lagers	wurden	wir	im	
Zirkuszelt	 von	 den	 Tieren	 begrüßt	
und	 streiften	 im	 Laufe	 des	 Tages	
quer	durch	das	Lager.	In	10	Stationen	
wurden	wir		von	den	Tieren	zu	Kin-
derbotschafterInnen	ausgebildet,	um	
deren	 Botschaft	 in	 die	Welt	 hinaus	

zu	tragen.	Wir	beschäftigten	uns	mit	
vom	 Aussterben	 bedrohten	 Tieren,	
probierten	aus,	wie	sich	ein	Schwein	
im	Transporter	fühlt,	überlegten	uns,	
wie	 weit	 eigentlich	 unser	 Obst	 und	
Gemüse	 transportiert	wird	 und	 bas-
telten	Nützliches	aus	Abfall.
Nach	 einem	 feierlichen	 Abschluss,	
wo	 wir	 unser	 Diplom	 zur	 Kinder-
botschafterIn	bekamen,	 stärkten	wir	
uns	noch	im	Gildecafé	mit	Pommes	

und	besuchten	anschließend	die	Linz	
12er	am	Lager.	Die	Freude	war	groß,	
die	 Geschwister	 wieder	 zu	 treffen	
und	sie	mit	dem	Nötigsten	und	Ver-
gessenen	zu	versorgen.	

Mit	 einem	Abschlussbild	unter	dem	
Lagertor	als	Erinnerung	und	der	Vor-
freude,	irgendwann	selber	einmal	auf	
so	einem	großen	Lager	dabei	zu	sein,	
traten	alle	wieder	die	Heimreise	an.

WiWö-Besuchstag am Planet ´13
Gudrun Glocker
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Ich	 war	 schon	 ziemlich	 überrascht	
über	den	Anruf	von	Löwe	Alois,	mit	
dem	er	mich	zur	Konferenz	der	Tie-
re	 einlud.	 Ich,	 eine	 kleine	Ameise,	
auf	einer	Konferenz?	Worum	ging’s	
denn	 da	 überhaupt?	 Nun,	 dass	 die	
Natur	 von	 den	 Menschen	 immer	
mehr	 in	 Mitleidenschaft	 gezogen,	

dass	 es	 für	 viele	 Lebewesen	 immer	
schwieriger	 wird,	 auf	 diesem	 unse-
rem	Planeten	zu	überleben,	das	hatte	
ich	 auch	 schon	mitbekommen.	Und	
da	 die	 zahllosen	 Konferenzen	 der	
Menschen	 wenig	 bis	 nichts	 genutzt	
hatten,	 wollten	 nun	 wir	 Tiere	 eine	
veranstalten	 –	 und	 ich	 war	 gerne	
bereit,	 dabei	 mitzuhelfen.	 Zur	 Un-
terstützung	waren	die	Kinder	einge-
laden,	und	wir	hofften,	dass	diese	po-
sitiv	auf	die	Erwachsenen	einwirken	
könnten.
Als	ich	am	Konferenzort	in	St.	Geor-
gen/Attergau	 eintraf,	 war	 ich	 über-
wältigt:	ein	Meer	von	Zelten	sah	man	

da,	und	es	war	zunächst	gar	nicht	so	
einfach,	unser	Konferenzzentrum	zu	
finden:	 ein	 richtiges	 großes	 Zirkus-
zelt	hatte	man	uns	dafür	aufgestellt!
Nach	 zwei	Tagen	der	 emsigen	Auf-
bau-	 und	Vorbereitungsarbeiten	war	
es	endlich	so	weit:	die	ersten	Kinder	
kamen!	In	meinem	Arbeitskreis	ging	
es	 um	 die	 Beschaffung	 von	 Essen,	
und	mit	meiner	Kollegin	musste	ich	
mich	 da	 schon	 ziemlich	 ärgern:	 die	
lag	den	ganzen	Tag	auf	 ihrer	 faulen	
Kuhhaut,	 während	 ich	 mich	 abra-
ckerte,	 um	Früchte	 aus	 fernen	Län-
dern	 herbeizuschaffen.	 Doch	 zum	
Glück	 halfen	mir	 die	Kinder	 –	 und	

sie	zeigten	mir	auch,	dass	es	mitun-
ter	auch	ganz	in	der	Nähe	so	manche	
Köstlichkeit	 gibt,	 die	 viel	 rascher	
und	 vor	 allem	kräfteschonender	 be-
sorgt	werden	kann.	War	es	am	Ende	
das,	was	die	Kuh	mir	andauernd	zu	
erklären	versuchte?
Jedenfalls	war	es	toll,	so	viele	moti-

vierte	Kinder	zu	sehen	und	nach	dem	
arbeits-	aber	hoffentlich	auch	erleb-
nisreichen	Tag	als	Kinderbotschafte-
rinnen	bzw.	–botschafter	in	die	Welt	
schicken	zu	dürfen.
Und	 auch	 die	 Zusammenarbeit	 mit	
den	 anderen	 Tieren	 war	 ein	 berei-
cherndes	 Erlebnis,	 und	 sogar	 mit	

vielen	 der	 parallel	 dort	 lagernden	
Pfadfinderinnen	und	Pfadfindern	aus	
aller	Welt	(deshalb	die	vielen	Zelte!)	
hatte	ich	zahlreiche	nette	Begegnun-
gen	–	auch	wenn	es	mit	deren	zoolo-
gischen	Kenntnissen	 teilweise	 nicht	
allzu	weit	her	war:	ich	weiß	gar	nicht	
mehr,	wie	oft	man	mich	–	mich!	eine	
saure	Ameise!	–	für	einen	süßen	Kä-
fer	gehalten	hat!
Jedenfalls	 hab	 ich	 gehört,	 dass	 in	 5	
Jahren	 dort	 wieder	 so	 ein	 interna-
tionales	 Pfadfinderlager	 stattfinden	
soll	–	vielleicht	ergibt	sich	ja	wieder	
eine	Möglichkeit	für	mich,	dabei	zu	
sein??

Eine Ameise am Planet 13
Peter Mayerhofer
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GuSp am Planet ´13
Armin Thurnher

Am	05.08.2013	trafen	wir	uns	in	der	
Früh	 am	Bahnhof	 und	warteten	 auf	
einen	Sonderzug,	der	viele	OÖ	Pfad-
finderguppen	 nach	 St.	 Georgen/At-
tergau	brachte.	Wir	freuten	uns	schon	
alle	sehr	auf	das	Lager,	und	deshalb	
herrschte	im	ganzen	Zug	schon	gute	
Stimmung.	 In	 St.	 Georgen	 wurden	

wir	 mit	 mehreren	 Bussen	 zum	 La-
gereingang	 gebracht.	 Anschließend	
ging	es	zu	Fuß	weiter.

Es	 war	 spannend,	 als	 wir	 das	 ers-
te	Mal	den	Lagerplatz	betraten.	Für	
uns	GuSp	gab	es	die	Unterlager	Luft	
(in	dem	wir	waren),	Feuer,	Erde	und	
Wasser.

Am	ersten	Tag	bauten	wir	die	Zelte	
und	 Kochstellen	 auf.	 Danach	 folg-
ten	Aktivitäten	zu	unterschiedlichen	
Themen.	Am	 besten	 haben	mir	 das	
Workshopdorf,	 Challenge	 Valley,	

Open	 Pots	 und	 das	 große	 Konzert	
gefallen.	 Im	 „Workshopdorf“	 wur-
den	 verschiedene	 Tätigkeiten	 an-
geboten.	 Da	 konnte	 man	 Schwe-
denstühle	bauen,	schmieden	und	mit	
selbstgebauten	 Seifenkisten	 Rennen	
fahren.	 Beim	 „Challenge	 Valley“	
mussten	 wir	 Hindernisse	 überwin-

den	und	durften	eine	steile	Hangrut-
sche	 hinuntersausen.	 Am	 Tag	 der	
„Open	Pots“	kochten	die	CaEx	und	
die	 RaRo	 für	 uns.	Wir	 gingen	 von	
Kochstelle	 zu	 Kochstelle	 und	 durf-
ten	überall	kosten.	Danke,	es	hat	uns	
allen	 sehr	gut	geschmeckt.	Die	Zeit	
verging	 sehr	 schnell	 und	 schon	war	
Sonntag,	 der	 Besuchertag.	 An	 die-
sem	Tag	konnten	unsere	Eltern	 und	
Freunde	 das	Lager	 besichtigen.	Am	
Abend	 fand	 dann	 ein	 riesiges	Kon-
zert	 statt.	 In	unserer	Freizeit	gingen	
wir	manchmal	 zum	 Scoutshop	 zum	
„Shoppen“	oder	 in	die	kalte	 „Dürre	

Ager“	baden.	 Im	Lager	konnte	man	
Freunde	treffen	und	auch	andere	Pfa-
dis	kennen	lernen.

Obwohl	 wir	 sonst	 Glück	 mit	 dem	
Wetter	 hatten,	 hat	 uns	 einmal	 ein	
Sturm	 die	 Zelte	 weggeblasen.	 Da	
mussten	wir	dann	zu	dreizehnt	in	ei-
nem	Doppelkegler	schlafen.	

Zum	 Schluss	 bauten	 wir	 die	 Zelte	
und	 die	 Kochstellen	 ab	 und	 fuhren	
wieder	 nach	 Hause.	 Jetzt	 erinnern	
wir	 uns	mit	 Freude	 an	 unser	 Lager	
„Planet	13“.
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Michael Otto

Am	 5.August	 2013	 war	 es	 endlich	
soweit!	Wir	trafen	uns	um	8	Uhr	früh	
am	Bahnhof,	um	mit	einem	Extrazug	
für	 Pfadfinder	 für	 Linz	 und	 Umge-
bung	nach	St.	Georgen	 im	Attergau	
zu	fahren.
Die	 restliche	Strecke	 legten	wir	mit	
dem	Bus	zurück	und	Gehzeit	hatten	

wir	nur	sehr	wenig.	Wir	kamen	zum	
großen	Lagerareal,	das	in	verschiede	
Unterlager	 organisiert	 war	 –	 unser	
Lagerplatz	 befand	 sich	 im	 Unterla-
ger	„Luft“.
Direkt	 neben	 uns	 lagerten	 Vorarl-
berger,	Wiener	 und	 die	 Unterlager-
leitung,	welche	schon	mit	dem	Auf-
bauen	 begonnen	 hatten.	 Auch	 wir	

hatten	 die	 ersten	 beiden	 Tage	 Zeit	
zum	Aufbauen.	Allerdings	waren	wir	
alle	schon	am	ersten	Tag	fertig,	somit	
hatten	 wir	 am	 zweiten	 Tag	 Freizeit	

bis	 zum	 Abend,	 wo	 die	 Eröffnung	
stattfand.	
Danach	ging	das	Programm	mit	ver-
schiedenen	 Workshops	 weiter,	 die	
sich	als	sehr	unterhaltsam	und	lustig	
herausstellten.	
Am	darauffolgenden	Tag	gingen	wir	
zum	Attersee	–wir	hatten	einen	ziem-
lich	 langen	 Marsch	 zu	 absolvieren	
–	 dafür	 war	 die	 Zeit	 am	 Badeplatz	
umso	lustiger!
Am	Freitag	hatten	wir	einen	Tag	im	
Unterlager,	wo	verschiedene	Statio-
nen,	die	zum	Teil	etwas	seltsam	wa-
ren,	 zu	 bewältigen	waren	 (wie	 z.B.	
orange	 gefärbten	 Teig	 am	 Gelände	
suchen	 und	 in	 einen	 blau	 gefärbten	
Abfallcontainer	werfen….).	Der	Un-
terhaltungswert	 war	 aber	 auf	 jeden	
Fall	sehr	hoch!
Samstag	 war	 ein	 gruppenübergrei-
fender	Tag,	der	sich	Youtopia	nannte,	
bei	dem	es	darum	ging,	dass	GuSp,	
CaEx	und	RaRo	gemeinsam	Statio-
nen	durchliefen.	An	diesem	Tag	hat-
ten	wir	 auch	 „Challenge	Valley“	 zu	
meistern.
Challenge	 Valley	 ist	 ein	 Lauf	 über	
ungefähr	2	km,	bei	dem	einige	Auf-
gaben	dazwischen	bewältigt	werden	
müssen.
Besuchertag	 auf	 diesem	 Großlager	
war	 am	Sonntag,	wo	 zahlreiche	El-
tern,	 Großeltern,	 Geschwister,	 etc.	

den	 Lagerplatz	 überströmten	 und	
heißersehnte	Mehlspeisen	 und	Geld	
mitbrachten,	 um	 dafür	 schmutzige	
Wäsche	mit	nach	Hause	zu	nehmen.
Am	Sonntagabend	kam	als	Highlight	
eine	Coverband	auf	die	Großbühne,	
die	 sich	 TBH-Club	 nannte.	 Diese	
verstanden	es,	 innerhalb	kurzer	Zeit	
eine	 richtig	 gute	 Stimmung	 zu	 ver-
breiten.
Am	Montag	 hatten	wir	 einen	Wett-
bewerb	im	Unterlager,	wobei	es	wie	
immer	darum	ging,	zahlreiche	Statio-
nen	zu	erledigen,	wie	unter	anderem	
mit	 einer	 selbstgebauten	 Schleuder	
und	den	Wurfgeschoßen	aus	Tennis-
bällen	 Holzscheiter	 umzuschießen.	
Bei	diesem	schaffte	es	eine	Patrulle	
(Wölfe)	 auf	 den	 glorreichen	 dritten	
Platz	 und	 gewann	 damit	 eine	 Feier	
im	 VIP-Raum	 des	 Versorgungszel-
tes.
Dienstag	und	Mittwoch	wurden	wie-
der	als	Abbautage	deklariert,	es	gab	
alle	Hände	voll	zu	tun!
Zusammenfassend	ist	zu	sagen,	dass	
das	Lager	sehr	amüsant	war,	da	man	
nationale	 und	 internationale	 Be-
kanntschaften	 schließen	 konnte	 und	
zwischen	den	Programmen	sehr	viel	
Freizeit	hatte.	Es	war	auf	jeden	Fall	
sehr	lustig!
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Ines Mitgutsch

Ich	war	wieder	mit	den	Pfadfindern	
unterwegs,	 diesmal	 war	 es	 ein	 in-
ternationales	 Lager,	 genannt	 Planet	
13.	Am	 ersten	Tag	 bauten	wir	 erst-
mal	 die	 Zelte	 und	 die	 Kochstellen	
auf.	 Das	 war	 eine	 den	 Nachmittag	
füllende	 Tätigkeit.	 Am	 Abend	 war	
dann	 die	 große	 Eröffnung.	 Völlig	
ausgelaugt	 ging	 ich	 dann	 ins	 Bett.	
Am	 nächsten	 Tag	 wurden	 wir	 von	
unsrem	Leiter	geweckt.	Der	Tag	ver-
lief	eher	ereignislos,	da	wir	ihn	zum	
Aufbau	 freibekommen	 hatten.	 Am	
Abend	 war	 die	 Gu/Sp-Eröffnung.	
Dann	 fielen	 wir	 förmlich	 ins	 Bett.	
Am	nächsten	Tag	wurden	wir	schon	
sehr	 früh	 geweckt.	 Wir	 frühstück-
ten	und	dann	ging	es	mit	den	Work-
shops	 los.	 Wir	 konnten	 leider	 nur	
unsre	dritte	Wahl	machen,	aber	auch	
das	 stellte	 sich	 als	 lustiger	 heraus	
als	 es	 klang.	 Nach	 dem	 Mittages-

sen	 ging	 es	weiter	mit	 einem	 ande-
ren	 Workshop.	 Am	 Abend	 mach-
ten	wir	 ein	 Lagerfeuer	 und	 sangen.	
Am	darauffolgenden	Tag	war	„Frei-
zeittag“.	Wir	 wanderten	 zum	Atter-
see	 und	 verbrachten	 dort	 den	 Tag.	
Zurück	fuhren	wir	aber	mit	dem	Zug.	
Dann	 der	 Abenteuer-Tag:	 Der	 Tag	
fing	ja	super	an!	Es	regnete!!	Dann,	

nach	 dem	 Frühstück,	 startete	 das	
Programm.	 Wir	 waren	 „Praktikan-
ten“	 bei	 einer	 Firma	 namens	 Öko-
Energy,	 die	 umweltfreundlich	Ener-
gie	 erzeugte.	 Doch	 ein	 gewisser	
„Agent	 Orange“	 hatte	 die	 Einschu-
lung	 jäh	unterbrochen.	Wie	sich	die	
meisten	Leser	schon	gedacht	haben,	
war	er	ein	„Superbösewicht“,	der	in	
einem	 Ganzkörperkondom	 gesteckt	

hat	(das	logischerweise	orange	war).	
Wie	 auch	 immer	 mussten	 wir	 ihn	
aufhalten	 und	 so	 weiter.	 Samstag:	
Youtopia:	 Eigentlich	 hätte	 man	 da	
etwas	Spezielles	machen	sollen,	aber	
unsere	 Gruppe	 legte	 sich	 ins	 Gras	
und	 holte	 den	 Schlaf	 nach,	 den	wir	
am	Vorabend	in	der	Gastro	verloren	
hatten.	Am	 Nachmittag	 war	 unsere	
Gruppe	bei	einem	Geländelauf.	Das	
war	 aus	meiner	 Sicht	 das	Beste	 am	
ganzen	Lager,	da	wir	auch	durch	den	
Bach	 waten	 und	 teilweise	 schwim-
men	mussten.	Am	nächsten	Tag	war	
Besuchertag.	Ich	fuhr	mit	meinen,	so	
wie	 die	meisten	 anderen	 auch,	 zum	
Attersee.	Am	Abend	war	ein	großes	
Konzert.	Ich	und	ein	paar	Freundin-
nen	waren	so	begeistert	und	sind	so	
viel	herum	gehüpft,	dass	wir	alle	ge-
fühlte	zehn	Kilo	verloren	hatten.	Am	
nächsten	Tag	war	Unterlagertag.	Ich	

habe	mich	furchtbar	fadisiert	und	wir	
(meine	 Patrulle	 und	 ich)	 legten	 uns	
hin	 und	 erzählten	 uns	 Geschichten,	
und	 da	 uns	 der	 Preis	 sowieso	 nicht	
interessierte,	schmissen	wir	für	Kathi	
eine	 Geburtstags-Party.	 Alles	 Gute	
nochmal	 ;)	Am	Abend	war	 der	Gu/
Sp	Abschied.	Am	nächsten	Tag	bau-
ten	wir	die	Zelte	und	die	Kochstellen	
schon	mal	 ab.	Am	Abend	war	dann	
die	große	Verabschiedung.	Dann,	am	
letzten	 Tag,	 fadisierten	 wir	 uns	 nur	
noch	bis	wir	dann	endlich	fuhren.	Tja	
mir	hat	 es	 sehr	gut	gefallen,	großes	
Lob	an	die	Organisatoren	;).
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Nach	 vielen	 Jahren	 in	 der	 aktiven	
Zeit	 mit	 den	 Jugendlichen	 wollten	
wir	 das	 Lagerfeeling	 nicht	 missen.	
Die	Mitarbeit	 in	 der	 Gruppe	 haben	
wir	 aus	 Altersgründen	 aufgegeben,	
so	meldeten	wir	uns	 ins	Programm-
team.	 Dadurch	 konnten	 wir	 wieder	
ein	bisschen	mit	den	Kindern	arbei-
ten,	 ohne	 für	 sie	Tag	 und	Nacht	 da	
sein	zu	müssen.	Wir	genossen	wieder	
die	Kameradschaft	unter	den	Leitern,	
das	Klima	 im	GuSp-Programmteam	
war	wirklich	sehr	gut.	Dabei	konnten	
wir	wieder	neue	Menschen	kennen-
lernen	 und	 hatten	 viele	 interessante	
Gespräche.	 Die	 Kinder	 waren	 sehr	
bemüht,	 bei	 uns	 ihre	 Aufgabe	 (ei-
nen	 Orientierungslauf)	 zu	 erfüllen	
und	 waren	 größtenteils	 mit	 diesem		
zufrieden.	 Die	 anderen	 Workshops	
waren		sehr	anspruchsvoll	und	könn-

ten	 so	 in	 der	 Gruppenarbeit	 nicht	
angeboten	werden.	Wo	besteht	sonst	
die	 Möglichkeit,	 mit	 den	 Kindern	
zu	 schmieden,	 einen	 Trickfilm	 zu	
produzieren	oder	einen	Lasermorser	
herzustellen.	Auch	Anregungen	zum	
Beispiel	 für	 den	 Bau	 eines	 Pizza-
ofens	wurden	vermittelt.
Die	 Zeit	 im	 Gildecafe	 haben	 wir	
auch	sehr	genossen.
Weniger	gefallen	hat	uns	die	Beschal-
lung	aus	den	verschiedenen	Gastro-
zelten.		Wir	fragen	uns,	ob	diese	lau-
te	Musik	wirklich	notwendig	ist	oder	
ob	 nicht	 ein	 Lager	 die	Möglichkeit	
wäre	wieder	bei	Gesprächen,	Blöde-
leien	und	eigenem	Singen	mehr	sich	
selbst	zu	finden.
Trotzdem	freuen	wir	uns	schon	wie-
der	auf	das	nächste	Lager.

Planet ´13 aus der Sicht von Pfadipensionisten.
Traute und Hannes Glocker
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Dienstag	23:00	Uhr,	dritter	Lagertag	
für	die	Leiter,	die	schon	am	Sonntag	
zu	Vorbereitungsarbeiten	 am	 Planet	
´13	 eingetroffen	 sind,	 zweiter	 La-
gertag	für	unsere	Kinder	und	die	an-
deren	Leiterinnen.	Zwei	Tage	Hitze,	
Koordinierungs-	 und	 Aufbauarbeit	
liegen	hinter	uns,	die	Kinder	schlafen	
bereits	in	den	Zelten.	Wir	Leiter	sit-
zen	 zusammen	 und	 besprechen	 den	
nächsten	Tag,	 gönnen	 uns	 ein	 Bier.	
Immer	 im	 Blickwinkel	 das	 Wetter-
leuchten	 im	 Hintergrund.	 Wir	 ma-
chen	uns	keine	allzu	großen	Sorgen,	
schließlich	gibt	es	von	Seiten	der	La-
gerleitung	keine	Unwetterwarnung.	
10	Minuten	später	ist	klar,	da	kommt	
was.	
Wir	wecken	die	Kinder,	um	die	üb-
lichen	 Maßnahmen	 zu	 ergreifen.	
Währenddessen	 greift	 der	 Wind	 an	
und	 wir	 haben	 keine	 Zeit	 mehr	 für	
lange	Erklärungen,	 jeder	macht	was	
er	kann,	wir	vertrauen	auch	auf	unse-
re	 erfahreneren	Guides	 und	 Späher.	
Kochstellenplanen	 runter,	 Heringe	

fester	 einschlagen,	 Abspannleinen	
nachspannen.
Im	 Zuge	 des	 Sturms	 steigt	 die	An-
spannung,	 und	 die	 unkoordinierten	
Tätigkeiten	 werden	 mehr.	 Letztlich	
entschließen	wir	Leiter	uns,	drei	der	
sechs	 Kinderschlafzelte	 niederzu-
legen	 um	mehr	 Schaden	 abwenden.	
Währenddessen	 zerlegt	 eine	 starke	
Böe	 unser	 Leiterschlafzelt	 und	 fügt	
ihm	 einen	 5	Meter	 langen	 Riss	 zu.	
Um	nicht	noch	mehr	Schaden	zu	er-
leiden,	 wird	 auch	 dieser	 schnell	 zu	
Boden	gebracht.	
Die	Frage	wohin	mit	den	drei	Patrul-
len,	die	ohne	Zelt	dastehen,	ist	rasch	
entschieden,	 da	 die	 Unterlagerlei-
tung	mittlerweile	Wind	von	unserer	
Situation	 bekam.	 Die	 Kinder	 kom-
men	im	großen	Unterlagerzelt	gleich	
neben	 unserem	 Lagerplatz	 für	 die	
Nacht	unter.
Auch	bei	den	Rangern	und	Rovern,	
erfahren	 wir	 jetzt,	 gingen	 2	 Zelte	
verloren,	unsere	Caravelles	und	Ex-
plorer	 lagern	 geschützter	 und	 kom-

men	 ohne	 Schaden	 davon,	 gut	 so.	
Nachdem	die	Kinder	 ihre	 Isomatten	
und	 Schlafsäcke	 (zumeist)	 trocken	
ins	 Unterlagerzelt	 retten,	 der	 ers-
te	 Schreck	 vorüber	 ist	 und	 die	Mä-
dels	und	Burschen	wieder	an	Schlaf	
denken	 können	 und	 auch	 die	 ersten	
wieder	große	Sprüche	klopfen,	kehrt	
auch	 bei	 den	 Leitern	 wieder	 Ruhe	
ein,	 Jessi	 isst	 erstmal	 kaltes	 Chili	
zur	Ermunterung	aller	im	Leiterzelt.	
Danach	holen	auch	wir	Leiter	unser	
Zeug	 aus	 dem	 kaputten	 Schlafzelt	
und	richten	uns	im	Verpflegszelt	für	
die	Nacht	ein.
Die	 Lehren	 aus	 dieser	 Nacht	 sind	
vielfältig,	klar	 ist	aber,	dass	wir	auf	
Zeltlager	mit	starken	Winden	immer	
rechnen	 sollten	 und	 uns	 auch	 ohne	
Warnung	 der	 Lagerleitung	 darauf	
vorbereiten	müssen.
Positiv	anzumerken	ist,	dass	wir	jetzt	
zwei	neue	Zelte	unser	Eigen	nennen	
dürfen,	 die	wir	 als	Ersatzinvestition	
für	 die	 kaputten	Hangarzelte	 gleich	
am	Lager	angeschafft	haben.

Der Sturm am Planet ´13
Markus Behawy

Die GuSp sagen DANKE:

Wir	GuSp-Leiter	sagen	herzlich	DANKE	an	all	unsere	Unterstützer	am	Planet13	-	Sommerlager:
Jene	CaEx,	die	uns	am	Tag	nach	dem	Sturm	halfen,	die	Kochstellenplanen	neu	aufzuspannen	und	uns	dabei	bewiesen,	
dass	sie	nicht	alles	vergessen	haben,	was	sie	bei	uns	gelernt	haben.
Danke	an	jene	RaRo,	die	uns	beim	Abbau	halfen,	obwohl	die	Nacht	zuvor	(und	wahrscheinlich	auch	jene	davor)	
ziemlich	anstrengend	war.

Vor	allem	möchte	ich	auch	meinen	ehemaligen	Spähern	danken,	die	mittlerweile	im	Materialteam	mithelfen	und	uns	
schon	seit	mehreren	Sommerlagern	tatkräftig	beim	Auf-	und	Abbau,	beim	Packen	und	Verladen	und	beim	Transport	
unterstützen.	Danke	Luki,	Strassi	und	Felix.

Danke	speziell	auch	an	Mammut	(alias	Hr.	Märzinger)	für	die	Organisation	eines	Transporters,	die	Mithilfe	beim	
Be-	und	Entladen	und	natürlich	für	das	zusätzliche	Sponsoring	des	Treibstoffes.
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Letztes	Sommerlager	haben	wir	wie	berichtet	aufgrund	eines	Sturms	3	Zelte	verloren,	für	die	am	Ende	des	
Lagers	günstig	Ersatz	angeschafft	werden	musste.	Dank	des	Sponsorings	der	Gilde	Schückbauer	muss	die	
Gruppe	die	Kosten	für	nur	eines	der	beiden	neuen	Zelte	selbst	übernehmen.	Als	Koordinator	des	Material-
teams	bedanke	ich	mich	im	Namen	der	gesamten	Gruppe	für	diese	nachahmenswerte	Beteiligung.	Danke	
an	die	Gilde	für	diese	Unterstützung.

Gilde Schückbauer sponsert Großzelt „Nepal Vario“
Maex – Materialteam

CaEx am Planet ´13
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In	 der	 CaEx-Heimstunde	 am	 Mon-
tag,	14.	Oktober	stand	Scotland	Yard	
auf	 dem	 Programm.	Wir	 trafen	 uns	
verfrüht	schon	um	18:30,	diesmal	bei	
der	 Straßenbahnhaltestelle	 Gründ-
berg.	 3	Teams	wurden	 gebildet	 und	
schon	ging	es	los.	
Ein	Team	bekam	fünf	Minuten	Vor-
sprung	 und	 musste	 mit	 den	 Linzer	
Öffis	davonfahren.	Die	anderen	bei-
den	Teams	fuhren	dann	hinterher	und	
sollten	das	erste	fangen.	
Die	 „Räuber“	 waren	 verpflichtet,	
nach	jedem	Ein-	und	Aussteigen	und	
spätestens	 alle	 fünf	Minuten	 die	 ei-
gene	 Position	 durchzugeben	 (Stra-

ßenname,	Haltestellenname).	
Weiters	 gab	 es	 die	 Einschränkung,	
dass	 maximal	 vier	 Haltestellen	 am	
Stück	gefahren	werden	durften,	dann	
musste	man	aussteigen,	was	dem	ers-
ten	Räuberteam	auch	gleich	zum	Ver-
hängnis	wurde.	Das	Team	versuchte,	
mit	der	Linie	102	auf	den	Bachlberg	
zu	 fahren.	 Nach	 vier	 Haltestellen	
mussten	 sie	 aber	 wieder	 aussteigen	
und	 die	 Scotland	Yard	mussten	 nur	
in	Harbach	warten	und	sie	abholen.
Das	zweite	Räuberteam	konnte	zwar	
„gewinnen“,	das	aber	nicht	ganz	re-
gelkonform.	Die	Teammitglieder	be-
nutzten	 zweimal	 einen	 recht	 langen	

Fußweg,	 und	 zwar	 gingen	 sie	 die	
Linzer	 Straße	 hinauf,	 auch	 die	 Pul-
vermühlstraße	 nahmen	 sie	 zu	 Fuß.	
Somit	waren	 sie	 insgesamt	 etwa	15	
bis	20	Minuten	absolut	unerreichbar	
für	die	Fänger.	Ebenso	war	ihr	Weg	
für	 sie	 schwer	 nachvollziehbar.	Au-
ßerdem	ließen	sie	sich	einmal	mit	der	
Positionsübermittlung	zu	lange	Zeit.
Das	Ergebnis	war	ein	sehr	unterhalt-
samer	Abend,	an	dem	der	eine	oder	
andere	 CaEx	 so	 einiges	 über	 den	
Linienplan	unserer	öffentlichen	Ver-
kehrsmittel	 erfahren	 haben	 dürfte.	
Die	Rückkehr	funktionierte	übrigens	
reibungslos.

Scotland Yard – Heimstunde
Markus Feneberger
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Am	14.8.	endete	das	Planet	13,	mein	
bis	dahin	größtes	Lager.	Ich	meldete	
mich	 mit	 Markus	 und	 Theresa	 und	
nahm	 demnach	 zwei	 Iren	 auf.	 Fer-
tig	 und	 (leicht)	 verschwitzt	 wurden	
Niall,	 Carl	 (er	 hat	 eigentlich	 einen	
irischen	 Namen,	 der	 aber	 anders	

geschrieben	 und	 nur	 so	 gesprochen	
wird,	den	habe	ich	leider	vergessen)	
Leonard	(mein	Bruder)	und	 ich	von	
meinen	Eltern	nach	Hause	gebracht,	
dort	 duschten	 wir	 und	 machten	 die	
benötigte	Pause.	Ursprünglich	woll-
ten	wir	am	selben	Abend	im	„Schü-

cki“	 Pizzas	 backen,	 aber	wir	waren	
zu	 faul	 und	 so	 blieb	 es	 bei	 Fleisch.	
Im	Schücki	wurde	ich	den	RaRo	und	
den	anderen	Iren	vorgestellt	und	wir	
grillten	 den	 restlichen	 Abend	 am	
Hang	und	unter	freiem	Himmel.	Da-
bei	 erzählten	 wir	 uns	Allerlei	 rund	
ums	Lager	und	andere	Geschichten.
Am	nächsten	Tag	fuhren	wir	gemein-
sam	 in	 die	 Stadt	 und	 frühstückten	

mit	den	RaRo	und	den	anderen	Iren	
(+Gastfamilien)	im	neuen	Restaurant	
im	Schloss.	Den	restlichen	Vormittag	
verbrachten	wir	im	Höhenrausch	und	
aßen	 am	 OK-Platz	 zu	 Mittag.	 Am	
Nachmittag	sahen	wir	uns	das	AEC	
grob	an	und	waren	 im	Deep	Space.	
Den	Tag	ließen	wir	an	der	Donaulän-
de	gemütlich	ausklingen.
Am	nächsten	Tag	fuhren	wir	(wieder	
RaRo	+	Iren	+	Sevi	+	Theresas	Fami-
lie)	nach	Mauthausen	und	sahen	uns	
in	einer	englischen	Führung	die	Ge-
denkstätte	an,	wobei	diese	fast	fertig	
renoviert	 und	 modernisiert	 war.	 Zu	
Mittag	ließ	sich	in	Mauthausen	nichts	
finden	und	so	fuhren	wir	zum	Freise-

der	am	Pöstlingberg.	Nach	19	(?)	to-
ten	Wespen	und	einem	Mittagessen,	
welches	(teilweise)	neu	für	die	Gäste	

war,	ging	es	direkt	zum	Pöstlingberg	
und	wir	sahen	uns	die	Kirche	an	bzw.	
vergnügten	 uns	 am	 altersgerechten	
Kinderspielplatz.	Als	 die	RaRo	 und	
die	 Iren	 zum	Heurigen	 fuhren,	 war	
ich	jedoch	nicht	mehr	dabei.
Doch	der	Abschied	kam	schon	bald	
und	 so	 fuhren	 wir	 schon	 (zu)	 früh	
zum	Linzer	Hauptbahnhof.	Dort	flos-
sen	 einige	 Tränen,	 doch	 insgesamt	
war	auch	der	Abschied	harmonisch.	
Insgesamt	waren	diese	2	½	Tage	ein	
interessantes	Erlebnis,	das	ich	jeder-
zeit	wiederholen	würde.

Gastfreundschaft nach dem Ende des Planet 13
Laurenz Lienerbrünn
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Bei	der	Anreise	am	Freitagnachmit-
tag	 war	 das	Wetter	 etwas	 nass	 und	
kalt.	Nach	dem	gemütlichen	Sitzen	in	
der	Stube	entschieden	wir	uns	dann	
noch,	eine	kleine	Runde	um	den	See	
zu	 spazieren.	Abends	 zurück	 in	 der	
Hütte	 gönnten	 wir	 uns	 ein	 leckeres	
Essen	und	genossen	Schweinsbraten,	
Kaiserschmarren	 und	 Hirschcreme-
suppe.	Chips	 und	Spiele	 ließen	 den	
Abend	lustig	ausklingen.
Am	nächsten	Tag	wanderten	wir	zum	
Gipfelkreuz	 vom	Hauseck.	Da	Die-

ter	natürlich	keine	Karten	liest,	sind	
wir	den	falschen	Weg	gegangen	und	
mussten	einen	steilen,	anstrengenden	
Weg	hinauf.	Am	Gipfel	war	der	Re-
gen	schon	etwas	eisig	und	der	Wind	
machte	 es	 ziemlich	 kalt.	 Nach	 der	

Jause	in	der	Hütte	war	es	Zeit	für	ein	
Mittagsschläfchen	 für	 unsere	 klei-
nen	Pfadfinder.	Der	ein	oder	andere	
Erwachsene	beschloss	 gemütlich	 zu	
lesen.
Die,	die	noch	nicht	müde	genug	wa-
ren,	 wanderten	 am	 Nachmittag	 auf	
den	 Großen	 Hengst.	 Alle	 anderen	
spazierten	noch	einmal	die	Seerunde.	

Nach	 einem	 abermals	 hervorragen-
den	Abendessen	hatten	wir	einen	lus-
tigen	und	gemütlichen	Abend.
Sonntagvormittag	 wanderten	 wir	
zum	 gefrorenen	 See,	 der	 allerdings	
nicht	gefroren	war.	Der	Aufstieg	war	
lang	und	anstrengend,	doch	manche	
holten	sich	in	den	unzähligen	Heidel-
beerbüschen	 eine	 kleine	 Stärkung.	
Dann	noch	einmal	zurück	zur	Hütte	
auf	ein	Süppchen	oder	einen	Kuchen,	
um	dann	die	Heimreise	zu	starten.
Es	war	wirklich	ein	tolles	Wochenen-
de	und	die	Umgebung	wunderschön	
und	idyllisch.

Wanderwochenende auf der Edelrautehütte
Carina Schrenk
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Begonnen	hat	das	Abenteuer	Gilde-
café	Planet	13	bereits	Anfang	Som-
mer,	 als	 Gernot	 Hauer	 zum	 Traun/
Oedter	 Sommerfest	 lud.	 Dort	 war	
ein	 „kurzes“	 einstündiges	 Treffen	
zur	 vorbereitenden	 Diskussion	 für	
das	Gildecafé	geplant.	Unter	diesem	
Vorwand	ließen	sich	Peter	Mayerho-
fer,	meine	Familie	und	 ich	das	Fest	
nicht	entgehen.	Als	erstes	versorgten	
wir	 uns	 mit	 Essen	 und	 mit	 kühlen	
Getränken.	 Gerade	 rechtzeitig	 und	
ausreichend,	denn	die	anschließende	
Besprechung	 dauerte	 dann	 doch	 et-
was	 länger.	 Preisgestaltung	 und	 an-
zubietende	Produkte	wurden	bespro-

chen.	 Jeder	 wollte	 die	 Erfahrungen	
der	 vergangenen	 Gildecaféeinsätze	
einfließen	lassen.	Und	das	war	auch	
gut	so.
Die	 Gilde	 Bergkristall	 wurde	 zu-
sammen	 mit	 einer	 tatkräftigen	 und	
erfahrenen	Gruppe	aus	Freistadt	 für	
das	Wochenende	mit	dem	Besucher-
sonntag	 eingeteilt.	 Gleich	 nach	 der	
Ankunft	 am	 Lager	 und	 den	 ersten	
allernötigsten	 Vorbereitungen	 (An-
meldung,	Zeltplatz	finden,	Frau	wie-
der	 finden,	 …)	 durften	 wir	 wieder	
Gildecaféluft	 schnuppern.	 Für	 die	
meisten	 der	 Linz	 12er	war	 es	 nicht	
das	 erste	 Mal.	 Deshalb	 fanden	 wir	

uns	gleich	nach	einer	kurzen	Einfüh-
rung	und	der	 nötigen	Unterweisung	
durch	Gernot,	noch	vor	unserer	ers-
ten	Schicht,	als	brave	Helferlein	wie-
der.	Ganz	von	alleine	teilten	sich	die	
Pfadi-	Kollegen	 auf	 die	 verschiede-
nen	Tätigkeiten	auf.	Es	hat	halt	zum	
Glück	 jeder	 seine	 Vorlieben:	 Ge-
tränkeausschank,	 Küche,	 Kaffeebar,	
Abwasch,	 Nachschub	 und	 Service.	
Auch	 für	 den	 „Schreier“	 fand	 sich	
immer	 die	 richtige	 Person.	 Dieser	
hatte	 die	 Koordination	 von	 Küche	
und	 Service	 über.	 Das	 Service	 lie-
ferte	 im	 Idealfall	 pro	Tisch	und	 auf	
die	 einzelnen	 Bereiche	 wie	 Kaffee,	

Die Gilde Bergkristall im Gildecafé am Planet 13
Thomas Lehner
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Getränke	und	Essen	 aufgeteilte,	 gut	
leserliche	 Zettelchen	mit	 den	Wün-
schen	 der	 Gäste.	 Der	 „Schreier“	
kümmerte	 sich	 um	 die	 ordnungsge-
mäße	Abarbeitung	der	Anfragen	und	
um	 die	 rechtzeitige	 Zustellung	 der	
Speisen	und	Getränke.	
Das	 Wetter	 war	 ausgezeichnet.	 So	
war	der	Gastgarten	gut	gefüllt.	Den-
noch	 hatten	 wir	 alles	 gut	 im	 Griff.	
Die	 größte	 Prüfung	 stand	 uns	 mit	
dem	 Besuchersonntag	 aber	 noch	
bevor.	Von	 den	 vergangenen	Malen	
wussten	wir,	dass	wir	für	diesen	Tag	
alle	 Reserven	 benötigen	 würden.	
Und	 so	 war	 es	 dann	 auch:	 Eltern,	
die	sich	nach	einer	Lagerrunde	stär-
ken	wollten	und	ihren	Kindern	etwas	
gönnten,	Bestellung	 um	Bestellung.	
Als	dann	ab	Mittag	sämtliche	Mehl-
speisen	aufgebraucht	waren,	wurden	
einige	 hektisch.	 Zum	 Glück	 hatten	
die	 Freistädter	 eine	 ausgezeichnete	
Idee,	die	von	ihnen	auch	tadellos	und	
mit	großem	Einsatz	und	Erfolg	um-
gesetzt	wurde.	Sie	machten	sich	dar-
an	den	ganzen	Nachmittag	lang	eine	
Palatschinke	 nach	 der	 anderen	 zu	
produzieren.	Fast	alle,	die	nach	einer	
Mehlspeise	 verlangten,	 akzeptierten	
dann	 auch	 gerne	 eine	 frische	 Palat-

schinken	zum	Kaffee	und	die	Kinder	
hatten	 ohnehin	 nichts	 gegen	 diesen	
Ersatz	einzuwenden.	Auch	wenn	wir	
am	Sonntag	 längere	Wartezeiten	für	
unsere	Kunden	nicht	zur	Gänze	ver-
meiden	 konnten,	 so	 stellte	 sich	 der	
völlige	Kollaps	zum	Glück	nicht	ein	
und	 die	 Gesichter	 blieben	 fröhlich	
und	 zufrieden	 und	 hatten	 durchaus	
Verständnis	für	uns	Amateure.
Schnell	vergingen	die	vier	Tage	und	
gerne	 blicken	wir	 auf	 das	Abenteu-
er	Gildecafé	Planet	13	zurück.	Auch	
deshalb,	 weil	 zwischen	 den	 einzel-

nen	 Schichten,	 und	 natürlich	 auch	
Abends	nach	Sperrstunde,	Zeit	war,	
um	Lagerluft	zu	schnuppern.	Schön	
war	 es	 und	 wir	 freuen	 uns	 auf	 das	
nächste	Mal.

Thomas	 Lehner,	 stellvertretend	 für	
die	 Gilde	 Bergkristall	 Mannschaft	
am	Gildecafé:	Nicole	 Lehner,	 Peter	
Mayerhofer,	Peter	Hofbauer,	Gudrun	
und	Dieter	Glocker,	Betti	und	Jürgen	
Frank,	 Gerhard	Munz,	 Gisi	Müller,	
Christian	Edelmaier	und	Margot	und	
Erich	Semlak

Erratum:	der	Bericht	über	das	Wochenendlager	der	WiWö	in	der	letzten	Ausgabe	des	12ers	(13-2)	wurde	irrtümlich	
Severin	Mayerhofer	zugeschrieben	(der	an	anderer	Stelle	auch	wirklich	als	Autor	in	Erscheinung	getreten	ist!).	Tat-
sächlich	hat	ihn	Veronika	Ditachmair	verfasst	–	wir	entschuldigen	uns!

Erratum - Die Redaktion
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Die	 Gilde	 Bergkristall	 startete	 mit	
einem	 Picknick	 ins	 neue	 Pfadfin-
derjahr.	 Dazu	 begaben	 sich	 20	 Per-
sonen	 und	 2	 Hunde	 am	 Vormittag	
des	 letzten	 Ferientages	 zum	 Bahn-
hof	 Pregarten	 und	 marschierten	 los	
Richtung	Feldaist.	Unser	Weg	führte	
uns	flussaufwärts	durch	das	wunder-
schöne	 und	 bei	 den	 sommerlichen	
Temperaturen	angenehm	kühle	Aist-
tal.	Wir	passierten	die	Kumpfmühle,	
die	 von	 ihrem	 Besitzer	 restauriert	
worden	 ist	und	als	Museum	besich-
tigt	 werden	 kann	 –	 wir	 begnügten	
uns	allerdings	mit	der	Außenansicht.	
Weiter	ging’s	bergan	zur	Trasse	der	
Summerauerbahn,	 der	 wir	 auch	 ein	
Stück	 lang	 folgten,	 ehe	 wir	 eine	
Wiese	 hinter	 einem	 Sägewerk	 und	
unmittelbar	 an	 einer	 Flussbiegung	
als	Labstation	wählten.	Die	Umsich-
tigeren	unter	uns	breiteten	 ihre	mit-
gebrachten	Picknickdecken	 aus,	 der	
Rest	musste	mit	bzw.	auf	den	Regen-
jacken	 vorlieb-	 bzw.	 Platz	 nehmen	
–	 und	 dann	 wurde	 auch	 schon	 die	
mitgebrachte	Jause	hervorgeholt.	So	
manches	Schmankerl	wurde	großzü-
gig	verteilt,	wobei	sich	vor	allem	die	
selbstgezüchteten	 Chilis	 von	 Tho-
mas	großer	Beliebtheit	in	der	Schär-
fe	 entsprechend	 kleiner	 Dosierung	
erfreuten.	Aber	auch	der	Kuchen	von	
Gudrun	fand	reißenden	Absatz.
Nachdem	die	Erwachsenen	ausgiebig	
in	der	Sonne	geruht	und	die	Kinder	
sowie	die	Hunde	ihren	Spieltrieb	ge-
stillt	hatten,	machten	wir	uns	wieder	
auf	den	Rückweg,	und	bei	dem	einen	
oder	anderen	Heiß-	oder	Kaltgetränk	
in	 einem	bahnhofsnahen	Gastgarten	
klang	ein	netter	Sommersonntag	ge-
mütlich	aus.

Picknick im Aisttal
Peter Mayerhofer
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Unsere	 diesjährige	 Gildereise,	 von	
Traute	und	Hannes	Glocker	geplant,	
führte	uns	nach	Bayern.
Wenn	„Künstler“	planen,	wird	es		in	
erster	 Linie	 eine	 Kultur-Reise.	 Bei	
Sonnenschein	ging	es	über	Ried	 im	
Innkreis	 nach	Maria	 Schmolln.	 Die	
dortige	Wallfahrtskirche	wurde	nach	
einem	Brand	innen	total	neu	vom	Ti-
roler	Künstler	R.	Millonig	ausgestal-
tet.	 Hannes	 wusste	 darüber	 viel	 zu	
berichten.	Obwohl	„modern“,	waren	
die	Bilder	und	Plastiken	sehr	anspre-
chend.	 Das	 Kaffeehaus	 neben	 der	
Kirche	lud	uns	zu	einem	2.	Frühstück	
ein.	Unser	 Ziel,	 die	 Stadt	Burghau-
sen	 jenseits	 der	 Salzach	 in	 Bayern,	
erreichten	 wir	 zur	 Mittagszeit.	 Zu-
vor	hatten	wir	noch	Gelegenheit,	von	
Österreich	aus	von	einem	Aussichts-
plateau	über	der	Salzach	hinweg	die	
längste	Burg	der	Welt	zu	betrachten.
Sie	 wurde	 auf	 einem	 Bergrücken	
errichtet	 und	 ist	 1.051	 Meter	 lang.	
Es	ist	ein	Burgdorf.	Von	oben	blickt	
man	 über	 die	 Wiesen	 und	 Wälder	
ins	bayrische	Land.	Auf	der	anderen	
Seite	 hat	man	 eine	 schöne	Aussicht	
hinunter	zur	Salzach.
Eine	 Fremdenführerin	 informierte	
uns	 über	 die	 historische	Geschichte	
der	 riesigen	Anlage,	 bis	wir	 nach	 6	
befestigten	Vorhöfen	die	eigentliche	
Burg	erreichten.
Der	nächste	Tag	führte	uns	nach	Ma-
rienberg	 und	 nach	 Raitenhaslach.	
Beide	Kirchen	sind	typischer	bayeri-
scher	Barock.	Sollte	sich	im	Barock	
die	Freude	über	den	Sieg	der	Türken-
belagerung	vor	Wien	widerspiegeln,	
so	dürften	sich	die	Bayern	besonders	

gefreut	haben,	denn	manches	wirkte	
etwas	„überladen“.
Auf	 dem	 Marienberg	 thront	 die	
Kirche	 und	 ist	 bereits	 im	 Rokoko-
Baustil	 errichtet.	 Die	 Helligkeit	 im	
Innenraum	mit	den	großen	Fenstern	
erinnerte	mich	an	Wilhering,	welches	
ja	 auch	 einmal	 zu	 Bayern	 gehörte.	
So	sind	an	den	Deckengewölben	die	
Stationen	 des	 Freudenreichen	 Ro-
senkranzes	dargestellt.

In	 Tittmoning	 auf	 der	 Burg	 steht	
eine	riesige	Linde	im	kleinen	Innen-
hof,	die	jeden	in	den	Bann	zieht.	Ich	
fühlte	 mich	 zurückversetzt	 in	 eine	
Zeit,	wo	es	in	einem	alten	Lied	heißt:	
„Flöten	hör‘	ich	und	Geigen,	lustiges	
Bassgebrumm	-	junges	Volk	im	Rei-
gen	 tanzt	um	die	Linde	herum“.	So	

muss	es	einstmals	gewesen	sein.

Da	Traute	und	Hannes	in	der	Vorbe-
reitung	auf	die	Reise	auch	die	Wirts-
häuser	 getestet	 haben,	 landeten	 wir	
immer	in	typisch	bayerischen	Loka-
len.	Die	beiden	Abende	verbrachten	
wir	in	gemütlicher	Runde	und	bester	
Stimmung	im	„Bayerischen	Hof“	in	
Burghausen.	Von	Schweinshaxen	bis	
gebratener	Ente	wurde	 alles	 in	 gro-
ßen	 Portionen	 angeboten.	Den	 letz-
ten	Tag	ging	es	wieder	über	Altötting	
zurück	 nach	 Österreich,	 wo	 wir	 in	
Obernberg	am	Inn	die	Reise	ausklin-
gen	ließen.
Unser	Dank	gilt	Traute	und	Hannes,	
die	uns	wieder	 einen	uns	 etwas	un-
bekannten	schönen	Flecken	Erde	ge-
zeigt	haben.

Traudi  Jonas

Gildereise der Gilde Schückbauer vom 6. bis 8.10.2013
Burghausen und der Bayerische Barock

Gruppe
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Geburtstage

Das Zwölfer-Team gratuliert
allen recht herzlich !
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Telefonliste
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Ein herzliches Dankeschön unseren Spendern!

Josef	Ahammer,	Monika	Doppler,	Mag.	Heinz	Filnkößl,	Gottfried	Hoser,	Rudolf	Kraus,	Elisabeth	Lenk,	 Johann	
Maislinger,	Norbert	Matzlinger,	Ingeborg	Mayer,	Eva	Rackeseder,	Mag.	Gerhard	Rauter,	Ing.	Johann	Reichl,	Rudolf	
und	Edeltraud	Staudinger,	Mag.	Helmut	und	Erika	Winkler

Wir freuen uns über Spenden an:

Kontonummer		 6-05.725.155		 bei	Raiffeisenlandesbank	OÖ
Bankleitzahl		 34.000	 ltd.	auf:	„Pfadfindergruppe	Linz	12	-	Urfahr	-	Gruppenzeitung	Zwölfer
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